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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Reinigung eines Milch führenden Strömungsleitungssys-
tems eines Getränkeautomaten, das dadurch gekennzeich-
net ist, dass zumindest in die Milch führenden Abschnitte
des Strömungsleitungssystems des während der Reinigung
für einen Getränkebezug gesperrten Getränkeautomaten (1)
in einem ersten Reinigungsschritt ein Reinigungsmittel (2)
mit einem pH-Wert > 7,0 geleitet und anschließend in einem
weiteren Reinigungsschritt ein zweites Reinigungsmittel (3)
mit einem pH-Wert < 7,0 wenigstens durch die gleichen Ab-
schnitte des Strömungsleitungssystems geleitet wird. Dar-
über hinaus wird ein Getränkeautomat zur Durchführung des
Verfahrens vorgestellt, der zumindest eine Wasserquelle (6),
Strömungsleitungen (7, 8, 9, 10, 11), eine Pumpe (12), einen
Milchvorratsbehälter sowie Entnahmeeinrichtungen (13, 14,
15) aufweist und dadurch gekennzeichnet ist, dass für jedes
Reinigungsmittel (2, 3) wenigstens ein durch jeweils mindes-
tens ein Ventil (16, 17, 18, 19) ansteuerbarer Vorratsbehäl-
ter (20, 21) vorhanden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rei-
nigung eines Milch führenden Strömungsleitungssys-
tems eines Getränkeautomaten nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruches 1 und einen Getränkeau-
tomaten zur Durchführung des Verfahrens nach dem
Oberbegriff des Patentanspruches 7.

[0002] Bekanntlich weist Wasser regional sehr un-
terschiedliche chemische Zusammensetzungen auf.
Insbesondere Calciumcarbonat (CaCO3) und Ma-
gnesiumcarbonat (MgCO3) sowie deren chemische
Verbindungen stellen ein besonderes Problem dar,
weil sich diese auch als Karbonate oder umgangs-
sprachlich als „Kalk“ bezeichneten Stoffe in Fluiden
und insbesondere in Wasser (H2O) führenden Lei-
tungen und Aggregaten absetzen und diese über ei-
nen längeren Zeitraum betrachtet, entweder außer
Betrieb setzen oder eine ungehinderte Fluidströmung
zumindest in entscheidendem Maße behindern. Für
die Bestimmung der Eigenschaften des Wassers ist
folglich dessen Karbonathärte maßgeblich, die bei
den zuständigen Wasserwerken angefragt werden
kann. Das Maß der Karbonathärte des Wassers lässt
sehr genaue Rückschlüsse auf die Häufigkeit zu, mit
der Wasser führende Leitungen oder Armaturen ent-
kalkt werden müssen. Um dem Problem der Kalkab-
lagerungen in Strömungsleitungssystemen und tech-
nischen Geräten zu begegnen, sind bereits Reini-
gungsmittel bekannt und im Einsatz, die auf Grund
einer chemischen Reaktion in der Lage sind, „Kalk“
zu lösen. Hierbei handelt es sich in der Regel um
Säuren, das heißt, im weiteren Sinne um Reinigungs-
mittel, deren pH-Wert < 7,0 ist. Ein derartiges Reini-
gungsmittel wird in einem austauschbaren oder nach-
füllbareren Vorratsbehälter innerhalb des Getränke-
automaten aufbewahrt und bei Bedarf aus dem Vor-
ratsbehälter entnommen, um eine Entkalkung durch-
zuführen. Dabei ist es ferner bekannt, derartige Rei-
nigungsmittel in flüssiger Form, als Pulver oder in ge-
presster Form einzusetzen, wobei vor seiner Anwen-
dung jeweils eine Lösung des Reinigungsmittels mit
Wasser zu einem strömungsfähigen Medium erfolgt.

[0003] Für die Zubereitung von Aufgussgetränken
wird darüber hinaus häufig Milch benötigt, die für
einen Getränkeautomaten insofern ein erhebliches
Problem darstellt, weil sich in den mit Milch beauf-
schlagten Strömungsleitungen Protein- und bezie-
hungsweise Eiweißablagerungen absetzen, die zum
Teil nur sehr schwer zu entfernen sind. Zur Pflege der
mit Milch beaufschlagten Strömungsleitungen eines
Strömungsleitungssystems sind daher spezielle, zu-
meist basische Reinigungsmittel, deren pH-Wert > 7,
0 beträgt, erforderlich und im Einsatz.

[0004] Bei der Reinigung des Strömungsleitungs-
systems mit alkalischen oder basischen Reinigungs-
mitteln ist häufig festzustellen, dass nach dem Rei-

nigungsvorgang Reste der Lauge und insbesonde-
re chemische Härtebildner im Strömungsleitungssys-
tem zurückbleiben. Diese müssen bisher durch meh-
rere, intensive und aufeinander folgende Spülvorgän-
ge mit Wasser aufwändig entfernt werden. Die Ent-
fernung der Protein- beziehungsweise Eiweißablage-
rungen mit Hilfe der zuvor erwähnten sauren Reini-
gungsmittel zur Kalkentfernung ist nicht möglich, da
sie zu einer unerwünschten Verklumpung der Pro-
teine beziehungsweise Eiweiße führen würden. Ver-
bleibende Reste des sauren Reinigungsmittels in der
Milch führenden Strömungsleitung würden zudem
unausweichlich ein Ausflocken der Milch bei einer an-
schließenden Zubereitung eines Getränkes nach sich
ziehen, was eine Folge der Denaturierung des Emul-
gatorproteins Casein durch die Säureeinwirkung ist.
Die Milch wäre folglich unbrauchbar und würde sau-
er werden. Aus diesem Grund werden in jüngster
Zeit vermehrt ausschließlich alkalische oder basische
Reinigungsmittel zum Einsatz gebracht, da diese in
begrenztem Umfang auch Kalkablagerungen im Strö-
mungsleitungssystem eines Getränkeautomaten ent-
fernen können. Allerdings ist hierfür eine häufige An-
wendung und eine intensive Spülung mit Wasser er-
forderlich, was einerseits wenig Ressourcen scho-
nend ist und andererseits große Mengen an Reini-
gungsmitteln erfordert. Daher muss der Nutzer eines
derartigen Getränkeautomaten die entsprechenden
Vorratsbehälter verhältnismäßig häufig austauschen
beziehungsweise erneut mit Reinigungsmittel befül-
len. Der damit verbundene Aufwand ist nicht erstre-
benswert.

[0005] Die DE 10 2010 010 546 A1 beschreibt eine
Möglichkeit, das Strömungsleitungssystem eines Ge-
tränkeautomaten von Milchresten zu befreien, die ei-
nen derart intensiven Reinigungsaufwand erfordert.
So werden nach dieser Druckschrift mehrere Rei-
nigungsvorgänge nacheinander durchgeführt. In ei-
nem ersten Reinigungsvorgang wird zunächst kal-
tes Wasser durch das Milch führende Strömungslei-
tungssystem geleitet. Anschließend erfolgen insge-
samt mindestens zwei weitere, separate Reinigungs-
vorgänge, wobei zunächst das Reinigungsmittel, ins-
besondere vermischt mit vorzugsweise heißem Was-
ser, durch das Milch führende Strömungsleitungssys-
tem geleitet wird und in einem weiteren, zeitlich nach-
folgenden Reinigungsvorgang nicht mit Reinigungs-
mittel vermischtes, heißes Wasser durch das Milch
führende Strömungsleitungssystem geleitet wird. Ab-
schließend erfolgt mindestens ein weiterer Spülvor-
gang, der bevorzugt mit heißem Wasser durchgeführt
wird. Es ist nachvollziehbar, dass ein derartiges Rei-
nigungsverfahren nicht nur extrem energieintensiv,
sondern darüber hinaus auch aufwändig ist und eine
geraume Zeit in Anspruch nimmt.

[0006] In der EP 2 078 481 B1 wird ein Reinigungs-
modul vorgeschlagen, das mindestens drei Reini-
gungsmittelbehälter aufweist, so dass auch eine Rei-
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nigung gemäß hohen lebensmitteltechnischen Stan-
dards durch ein erstes, ein zweites Reinigungsmit-
tel und anschließend ein Desinfektionsmittel mit dem
Reinigungsmodul vollautomatisch durchführbar ist.
Bei diesem Reinigungsverfahren werden sukzessive
und/oder gleichzeitig zwei verschiedene Reinigungs-
mittel verwendet, ohne dass ein Eingreifen des Be-
nutzers notwendig wäre. Ein vorgegebenes Steuer-
programm steuert dabei eine Dosiervorrichtung über
einen Steueranschluss, sodass zu gewünschten Zeit-
punkten das vorgegebene Reinigungsmittel oder ein
vorgegebenes Mischverhältnis aus zwei Reinigungs-
mitteln in eine Ausgabekammer eingebracht wird und
von dieser in das Strömungsleitungssystem zur Her-
stellung flüssiger Lebensmittel gefördert wird, um ei-
ne gewünschte Reinigungswirkung zu erzielen. Die
Reinigungsmittelbehälter und eine Dosiervorrichtung
können dabei für Reinigungsmittel unterschiedlicher
Zustandsformen ausgeführt sein. So kann der Rei-
nigungsmittelbehälter des Reinigungsmoduls als Ta-
blettenbehälter und die Dosiervorrichtung entspre-
chend als Tablettendosiervorrichtung ausgestaltet
sein. Ebenso ist in der Druckschrift eine Ausfüh-
rung des Reinigungsmittelbehälters zur Aufnahme
von pulverförmigem Reinigungsmittel erwähnt, bei
der die Dosiervorrichtung entsprechend ausgestaltet
ist und das Reinigungsmittel beispielsweise mittels
einer Schneckenförderung transportiert, so dass ei-
ne durch die Steuersignale vorgegebene Menge des
Reinigungsmittelpulvers in die Ausgabekammer ge-
fördert wird. Die EP 2 078 481 B1 gibt jedoch ab-
gesehen von dem erwähnten Desinfektionsmittel kei-
nen Hinweis darauf, welche Reinigungsmittel hierbei
wie zum Einsatz kommen sollen. Das in dieser Schrift
vorgestellte Reinigungsverfahren ist darüber hinaus
ebenso aufwändig gestaltet, wie die hierfür zum Ein-
satz kommende Reinigungsvorrichtung, deren Auf-
bau sich aus einer Vielzahl komplex miteinander zu-
sammenwirkender Baugruppen zusammensetzt.

[0007] Aus der WO 2013-026 567 A1 ist darüber hin-
aus eine Getränkemaschine bekannt, bei der ein Fett
und/oder Öl und/oder Protein und/oder Polysaccha-
rid lösender Flüssigreiniger zum Einsatz kommt, und/
oder dass der Flüssigreiniger ein Entkalkungsmittel
umfasst. Hierbei wird folglich ein Gemisch aus zwei
unterschiedlichen Reinigungsmitteln verwendet, was
zur Folge hat, dass hier kein basisches Reinigungs-
mittel mit einem sauren Reinigungsmittel vermengt
wird, da sich die Reinigungsmittel ansonsten gegen-
seitig neutralisieren würden.

[0008] Der Erfindung stellt sich somit das Problem,
ein Verfahren zur Reinigung eines Milch führen-
den Strömungsleitungssystems eines Getränkeau-
tomaten bereitzustellen, das mit wenigen Verfah-
rensschritten, auf einfache Weise und damit anwen-
derfreundlich eine effiziente, hygienische Reinigung
des Strömungsleitungssystems von Kalkablagerun-
gen und Protein- beziehungsweise Eiweißablagerun-

gen ermöglicht. Darüber hinaus ist ein Getränkeauto-
mat anzugeben, der zur Anwendung des Verfahrens
geeignet ist.

[0009] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
ein Verfahren zur Reinigung eines Milch führenden
Strömungsleitungssystems eines Getränkeautoma-
ten mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 und
mittels eines Getränkeautomaten zur Durchführung
des Verfahrens mit den Merkmalen des Patentan-
spruches 7 gelöst.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den sichje-
weils anschließenden Unteransprüchen.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Reini-
gung eines Milch führenden Strömungsleitungssys-
tems eines Getränkeautomaten, ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest in die Milch führenden Ab-
schnitte des Strömungsleitungssystems des während
der Reinigung für einen Getränkebezug gesperr-
ten Getränkeautomaten in einem ersten Reinigungs-
schritt ein Reinigungsmittel mit einem pH-Wert > 7,
0 geleitet und anschließend in einem weiteren Reini-
gungsschritt ein zweites Reinigungsmittel mit einem
pH-Wert < 7,0 wenigstens durch die gleichen Ab-
schnitte des Strömungsleitungssystems geleitet wird.

[0012] Bei der Erfindung werden zwei unterschiedli-
che Reinigungssysteme miteinander verbunden. Zu-
erst wird der Milch führende Abschnitt des Strö-
mungsleitungssystems mit dem alkalischen bezie-
hungsweise basischen Mittel gereinigt. Hierbei wer-
den durch Hydrolyse beziehungsweise basische Es-
terverseifung die Fette und Proteine gelöst. Nach
dieser alkalischen beziehungsweise basischen Rei-
nigung wird eine selbstständige, das heißt, automati-
sche Entkalkung durchgeführt, die auch in den Milch
führenden Abschnitten des Strömungsleitungssys-
tems erfolgt. Hierin liegt die Besonderheit der erfin-
dungsgemäßen Lösung. Mit dieser Vorgehensweise
wird das gesamte Strömungsleitungssystem optimal
von sämtlichen Ablagerungen gereinigt, unabhän-
gig davon welcher Natur diese sind. Somit kann ei-
ne höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht wer-
dende Säuberung des Strömungsleitungssystems er-
reicht werden. Das Verfahren ist insgesamt relativ
einfach durchführbar und kann vollständig automati-
siert werden, so dass es sehr anwenderfreundlich ge-
staltet ist.

[0013] Es ist bekannt, dass sich saure Lösungen mit
einem pH-Wert < 7,0 und basische Lösungen mit ei-
nem pH-Wert > 7,0 bei einem Zusammentreffen che-
misch betrachtet gegenseitig neutralisieren. Natürlich
kann dennoch nach dem ersten Reinigungsvorgang
mit einem alkalischen beziehungsweise basischen
Reinigungsmittel unmittelbar das saure Reinigungs-
mittel in das Strömungsleitungssystem eingebracht
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werden. Dabei tritt der Effekt ein, dass die noch
im Strömungsleitungssystem verbliebenen Reste des
zuvor eingesetzten, basischen Reinigungsmittels zu-
nächst Teile des nachfolgenden, sauren Reinigungs-
mittels neutralisieren. Bei stetiger, weiterer Zufüh-
rung des sauren Reinigungsmittels werden nach und
nach die Reste des basischen Reinigungsmittels aus
dem Strömungsleitungssystem entfernt und der Cha-
rakter des Reinigungsmittels verstärkt sich in Rich-
tung eines pH-Wertes < 7,0, das heißt, das sau-
re Reinigungsmittel überwiegt im Strömungsleitungs-
system, bis schließlich das basische Reinigungsmit-
tel nicht mehr nachweisbar ist. Diese Möglichkeit der
Vorgehensweise liegt im Bereich der Erfindung, wo-
bei eine erste Ausgestaltung der Erfindung dahin
geht, zwischen dem ersten und dem zweiten Rei-
nigungsschritt zumindest eine Spülung mit Wasser
oder einem Mittel durchzuführen, dessen pH-Wert
neutral ist. Auf diese Weise wird das alkalische Reini-
gungsmittel unmittelbar aus dem Strömungsleitungs-
system entfernt und das saure Reinigungsmittel kann
dem Strömungsleitungssystem anschließend ohne
Verzögerung zugeführt werden. Hieraus ergibt sich in
vorteilhafter Weise eine Einsparung der zum Einsatz
kommenden Reinigungsmittel und eine zeitliche Ver-
kürzung des Reinigungsvorganges.

[0014] Während die Reinigung des Strömungslei-
tungssystems von Proteinen beziehungsweise Eiwei-
ßen mit Hilfe des basischen Reinigungsmittels, des-
sen pH-Wert > 7,0 beträgt, verhältnismäßig zügig
möglich ist, sollte das saure Reinigungsmittel mit ei-
nem pH-Wert < 7,0 nach seiner Einbringung in das
Strömungsleitungssystem für eine definierte Zeitdau-
er in dem Strömungsleitungssystem verbleiben, um
das Strömungsleitungssystem effektiv von Kalkres-
ten zu befreien. Diese Zeitdauer ist erforderlich, da
Kalk verhältnismäßig schwer lösbar ist.

[0015] Versuche haben ergeben, dass diese Zeit-
dauer zwischen 1 und 3 Stunden betragen sollte, wo-
bei sehr gute Ergebnisse bereits nach 2 Stunden er-
zielt werden können. In Anbetracht der für die Entkal-
kung erforderlichen Zeitdauer ist es sinnvoll, diesen
Reinigungsvorgang zu Zeiten durchzuführen, in de-
nen der Getränkeautomat nicht eingesetzt wird. Hier-
bei kann es sich beispielsweise um die Nachtstunden
handeln.

[0016] Gründliche Spülungen mit Wasser oder ei-
nem Mittel, dessen pH-Wert neutral ist, sind in je-
dem Fall vorteilhaft, um Reste der Reinigungsmit-
tel aus dem Strömungsleitungssystem zu entfernen.
Um dennoch den Aufwand für die Reinigung des
Strömungsleitungssystems des Getränkeautomaten
in Grenzen zu halten, wird ferner vorgeschlagen,
dass nach dem ersten Reinigungsschritt und nach
dem zweiten Reinigungsschritt jeweils mindestens ei-
ne Spülung mit Wasser oder einem Mittel durchge-
führt wird, dessen pH-Wert neutral ist. Der gesamte

Reinigungsvorgang kann folglich mit nur zwei Spül-
vorgängen abgeschlossen sein, von denen ein erster
nach der Reinigung mit dem basischen Reinigungs-
mittel und der zweite Spülvorgang nach der Reini-
gung mit dem sauren Reinigungsmittel erfolgt.

[0017] Während die Entkalkungsvorgänge in einem
Getränkeautomaten regelmäßig durchgeführt wer-
den sollten, um das Strömungsleitungssystem von
Kalkablagerungen freizuhalten, ist eine Reinigung
der Milch führenden Abschnitte des Strömungslei-
tungssystems nur dann erforderlich, wenn auch tat-
sächlich Milch für die Zubereitung eines Getränkes
verwendet wurde. Um hier eine sinnvolle Steuerung
der Reinigungsvorgänge zu gewährleisten, geht ei-
ne Weiterbildung der Erfindung dahin, dass ein durch
wenigstens einen Sensor erzeugtes Signal zur Erfas-
sung eines am Getränkeautomaten erfolgten Milch-
bezuges mittels einer Steuerungseinheit erfasst wird
und der erste Reinigungsschritt nur dann aktiviert
wird, wenn in dem Getränkeautomaten Milch verar-
beitet wurde. Somit lässt sich die Reinigung des Ge-
tränkeautomaten selektiv sehr genau auf die tatsäch-
liche Benutzung abgestellt durchführen, was nicht nur
Reinigungsmittel, sondern darüber hinaus auch Zeit
für die Reinigung einspart.

[0018] Ein Getränkeautomat zur Durchführung des
zuvor beschriebenen Verfahrens und zur Zuberei-
tung von Aufgussgetränken, worunter beispielsweise
Kaffeegetränke oder Teegetränke zu verstehen sind,
weist zumindest eine Wasserquelle, Strömungslei-
tungen, eine Pumpe, einen Vorratsbehälter für ein
Reinigungsmittel, einen Milchbehälter sowie Entnah-
meeinrichtungen auf. Von den Strömungsleitungen
des Getränkeautomaten führen einige ausschließlich
Wasser, während andere Strömungsleitungen aus-
schließlich oder zusätzlich als Milch führende Strö-
mungsleitungen Verwendung finden. Der erfindungs-
gemäßer Getränkeautomat ist dadurch gekennzeich-
net, dass für jedes Reinigungsmittel wenigstens ein
durch jeweils mindestens ein Ventil ansteuerbarer
Vorratsbehälter vorhanden ist. Durch die Ventilsteue-
rung kann jeweils gezielt einer der Vorratsbehälter
ausgewählt werden, um dadurch eine sequenzielle
Reihenfolge bei der Einleitung der mit konträren che-
mischen Eigenschaften ausgestatteten Reinigungs-
mittel in das Strömungsleitungssystem zu erreichen.
Zudem sind die Ventile in vorteilhafter Weise nutz-
bar, um die Spülung beispielsweise vor, zwischen
und nach den Reinigungsvorgängen zu realisieren.
Als Vorratsbehälter kann entweder ein Einwegbehäl-
ter oder ein nachfüllbarer Mehrwegbehälter dienen.
Das von der Wasserquelle stammende, frische Was-
ser wird benötigt, um das Reinigungsmittel in eine Lö-
sung zu überführen. Je nach Ausführung des Geträn-
keautomaten kann es sich hierbei um einen fest in-
stallierten Wasseranschluss oder einen Wassertank
handeln.
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[0019] Wie bereits angedeutet wurde, können ge-
mäß einer Ausgestaltung des Getränkeautomaten
die Ventile zur wahlweisen Ansteuerung der Vor-
ratsbehälter Mehrwegeventile sein. Mehrwegeventile
sind von Vorteil, weil sie mehrere Funktionen aufwei-
sen und damit zu einer kompakten Gestaltung des
Getränkeautomaten führen.

[0020] Um zu vermeiden, dass in unerwünschter
Weise eines der Reinigungsmittel in den für die Zu-
bereitung eines Getränkes genutzten Teil des Strö-
mungsleitungssystems gerät, wird darüber hinaus
vorgeschlagen, dass zumindest einer der Vorratsbe-
hälter in einen Bypass des zu reinigenden Abschnit-
tes des Strömungsleitungssystems integriert ist. Ein
derartiger Bypass eignet sich in vorteilhafter Wei-
se dazu, eine optimale Trennung zwischen dem Teil
des Strömungsleitungssystems, in dem sich der Vor-
ratsbehälter befindet und dem für die Zubereitung
der Getränke genutzten Abschnitt des Strömungslei-
tungssystem zu erreichen. Auf diese einfache Weise
lässt sich somit eine optimale Trennung der Abschnit-
te des Strömungsleitungssystem gewährleisten, was
hygienischen Gesichtspunkten optimal gerecht wird.
Zudem lassen sich dadurch gesundheitliche Beein-
trächtigungen bei der Zubereitung der Getränke zu-
verlässig ausschließen. Auch für die Umsetzung der
Bypass-Lösung sind Mehrwegeventile von Vorteil.

[0021] Eine besondere Ausführungsvariante ei-
nes erfindungsgemäßen Getränkeautomaten besteht
darüber hinaus darin, dass die Vorratsbehälter in
Strömungsrichtung betrachtet sequentiell zueinan-
der angeordnet sind, wobei der Vorratsbehälter mit
dem Reinigungsmittel, dessen pH-Wert > 7,0 beträgt,
dem Vorratsbehälter mit dem Reinigungsmittel, des-
sen pH-wert < 7,0 beträgt, nachfolgend in das Strö-
mungsleitungssystem des Getränkeautomaten ein-
gebunden ist. auf diese Weise lässt sich gewähr-
leisten, dass der mit einem basischen Reinigungs-
mittel befüllte Vorratsbehälter das Reinigungsmittel
nur in die Abschnitte des Strömungsleitungssystems
abgibt, die mit Milch beaufschlagten werden, wäh-
rend der mit einem sauren Reinigungsmittel befüllte
Vorratsbehälter dieses Reinigungsmittel dem gesam-
ten, Wasser führenden Strömungsleitungssystem zur
Verfügung stellt, damit dieses optimal entkalkt wer-
den kann.

[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Das ge-
zeigte Ausführungsbeispiel stellt dabei keine Ein-
schränkung auf die dargestellte Variante dar, son-
dern dient lediglich der Erläuterung eines Prinzips der
Erfindung. Gleiche oder gleichartige Bauteile werden
stets mit denselben Bezugsziffern bezeichnet. Um
die erfindungsgemäße Funktionsweise veranschau-
lichen zu können, sind in den Figuren nur stark ver-
einfachte Prinzipdarstellungen gezeigt, bei denen auf
die für die Erfindung nicht wesentlichen Bauteile ver-

zichtet wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der-
artige Bauteile bei einer erfindungsgemäßen Lösung
nicht vorhanden sind.

[0023] Es zeigt

[0024] Fig. 1 einen Getränkeautomaten als Einbau-
gerät in einem Küchenschrank und

[0025] Fig. 2 einen Ausschnitt aus einem Strö-
mungsleitungssystem des Getränkeautomaten

[0026] Die Fig. 1 zeigt die Frontansicht eines Ge-
tränkeautomaten 1 am Beispiel eines in einen Kü-
chenschrank eingesetzten und zur Zubereitung von
Kaffeegetränken beziehungsweise Kaffeemischge-
tränken dienenden Kaffeeautomaten. Die durch ei-
ne Blende 26 gebildete Front des Getränkeautoma-
ten 1 weist zunächst eine Vertiefung 27 auf, in der
sich mehrere Entnahmeeinrichtungen 13, 14, 15 be-
finden. Eine in ihrer Höhe verstellbare Ausgabeein-
heit weist hier zum Beispiel in ihrem unteren Bereich
zwei Entnahmeeinrichtungen 14 und 15 auf, wobei
die Entnahmeeinrichtung 14 zur Abgabe von Kaffee-
getränken dient und über die Entnahmeeinrichtung
15 erwärmte Milch entnommen werden kann. Die
Entnahmeeinrichtung 13 ist vorliegend als Düse aus-
geführt, die zur Abgabe von Wasserdampf verwen-
det wird, wie er beispielsweise für die Zubereitung ei-
nes Milchschaumes zum Einsatz kommt. Seitlich ne-
ben den Entnahmeeinrichtungen 14 und 15 befindet
sich ein Milchbehälter 28, der lösbar in die Vertie-
fung 27 eingehängt ist und aus dem Milch entnom-
men werden kann, um Kaffeemischgetränke herzu-
stellen oder heiße Milch beziehungsweise Kakaoge-
tränke zu erzeugen. Die untere Begrenzung der Ver-
tiefung 27 wird durch eine Abtropfplatte 29 gebildet,
die die von den Entnahmeeinrichtung 13–15 abtrop-
fenden Flüssigkeitsreste in einen unterhalb der Ab-
tropfplatte 29 vorhandenen Auffangbehälter abführt.
Hierzu sind in die Abtropfplatte 29 mehrere Öffnun-
gen 30 eingebracht. Verdeckt durch die Blende 26
befinden sich im Geräteinneren durch gestrichelte Li-
nien in der Fig. 1 nur angedeutete Vorratsbehälter 20,
21 sowie eine Steuerungseinheit 5. In dem Vorratsbe-
hälter 20 ist ein Reinigungsmittel mit einem pH-Wert
> 7,0 und in dem Vorratsbehälter 21 ein Reinigungs-
mittel mit einem pH-Wert < 7,0 enthalten. Um dem
Anwender des Getränkeautomaten 1 die Möglichkeit
der Dateneingabe zu geben, weist die Blende 26 fer-
ner eine Eingabeeinheit 31 auf, bei der es sich vorlie-
gend um eine Tastatur handelt. Hierüber lassen sich
gegebenenfalls erforderliche Daten eingeben, die in
der Steuerungseinheit 5 des Getränkeautomaten 1
gespeichert und verarbeitet werden können. Bei die-
sen Daten kann es sich beispielsweise um ein Datum
und/oder eine Zeit für den Beginn eines Reinigungs-
vorganges oder um die Karbonat- beziehungsweise
Wasserhärte handeln. Zur Erleichterung der Kontrol-
le der eingegebenen Werte und/oder zur Informati-
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onsvermittlung des Getränkeautomaten 1 an den An-
wender ist darüber hinaus eine Anzeigeeinrichtung
32 vorhanden, die hier ebenfalls in die Blende 26 in-
tegriert wurde und im einfachsten Fall ein Digitaldis-
play sein kann. Hierüber können Anzeigen erforder-
licher Eingaben oder Aufforderungen zu bestimmten
Handlungen optisch sichtbar gemacht werden.

[0027] Aus der Fig. 2 geht ein Ausschnitt aus einem
Strömungsleitungssystem des Getränkeautomaten 1
hervor, wie er im Zusammenhang mit der Beschrei-
bung der Fig. 1 bereits erläutert wurde. Der für die
Zubereitung eines Getränkes genutzte Abschnitt ei-
nes Strömungsleitungssystems weist zunächst eine
Wasserquelle 6 auf, bei der es sich vorliegend um
einen Wassertank handelt, in dem frisches Wasser
4 aufgenommen ist. Ausgehend von dieser Wasser-
quelle 6 führt eine Hauptströmungsleitung 7 bis zu
mehreren Entnahmeeinrichtungen 13, 14, 15, von
denen die Entnahmeeinrichtung 13 zur Abgabe von
heißem Wasser beziehungsweise Wasserdampf, die
Entnahmeeinrichtung 14 zur Abgabe eines Kaffee-
getränkes und die Entnahmeeinrichtung 15 zur Ab-
gabe erwärmter Milch dient. In die Hauptströmungs-
leitung 7 ist in Strömungsrichtung betrachtet ferner
ein Durchflussmessgerät 24 in Form eines „Flowme-
ters“ integriert, dem eine Pumpe 12 zur Erzeugung
der Strömung innerhalb des Strömungsleitungssys-
tems und eine Heizeinrichtung 25 folgt. Die Beson-
derheit der dargestellten Ausführungsvariante eines
Teils des Strömungsleitungssystems eines Geträn-
keautomaten 1 besteht hierbei darin, dass an die
Hauptströmungsleitung 7 sequenziell nacheinander
zwei Bypässe 21 und 22 angeschlossen sind. Ein ers-
ter Bypass 23 verläuft zwischen zwei Ventilen 18 und
19 und weist einen Vorratsbehälter 21 auf, in dem
ein saures Reinigungsmittel 3 mit einem pH-Wert <
7,0 enthalten ist. Von dem Ventil 18 zweigt hierbei
eine Abzweigungsleitung 8 ab, die in den Vorratsbe-
hälter 21 mündet. Von dem Vorratsbehälter 21 geht
ferner eine Rückführungsleitung 9 ab, die unmittelbar
mit dem Ventil 19 gekoppelt ist. Der in Strömungsrich-
tung betrachtet diesem Bypass 23 sequenziell nach-
geschaltete, zweite Bypass 22 weist ebenfalls zwei
Ventile 16 und 17 auf, wobei von dem Ventil 16 ei-
ne Zweigleitung 10 in den Vorratsbehälter 20 mün-
det und eine Zuführungsleitung 11 vom Vorratsbehäl-
ter 20 zu dem Ventil 17 verläuft. Der Vorratsbehäl-
ter 20 weist ein basisches Reinigungsmittel mit einem
pH-Wert > 7,0 auf. Sämtliche Ventile 16, 17, 18, 19
sind hierbei als Mehrwegeventile ausgeführt. Die Rei-
nigung des Strömungsleitungssystems des Geträn-
keautomaten 1 gestaltet sich derart, dass in regel-
mäßigen Abständen eine Entkalkung des gesamten
Strömungsleitungssystems in an sich bekannter Wei-
se erfolgt. Hierzu wird nach Sperrung des Getränke-
automaten 1 für einen Getränkebezug zunächst das
Ventil 18 geöffnet, so dass durch die Abzweigungs-
leitung 8 frisches Wasser 4 aus der Wasserquelle 6
in den Vorratsbehälter 21 gelangt, in dem das sau-

re Reinigungsmittel 3 mit einem pH-Wert < 7,0 ent-
halten ist. Ein Teil des Reinigungsmittels 3 geht in
Lösung über und wird anschließend über die Rück-
führungsleitung 9 und das Ventil 19 in die Hauptströ-
mungsleitung 7 überführt, wo es mit Hilfe der Pum-
pe 12 innerhalb des Strömungsleitungssystems ver-
teilt wird und für mindestens 2 Stunden verbleibt, um
den im Strömungsleitungssystem enthaltenen Kalk
zu lösen. Dabei können während der Einbringung
des sauren Reinigungsmittels 3 in das Strömungslei-
tungssystem auch die Entnahmeeinrichtungen 13–15
kurzzeitig geöffnet werden, so dass auch diese mit
dem gelösten Reinigungsmittel 3 beaufschlagt sind.

[0028] Liegt ein Signal vor, das den zuvor erfolgten
Bezug von Milch detektiert, so muss auch eine alkali-
sche beziehungsweise basische Reinigung der Milch
führenden Teile des Strömungsleitungssystems er-
folgen. Über die Steuerungseinheit 5 wird in einem
solchen Fall zunächst das Ventil 16 des Bypasses 22
angesteuert und geöffnet. Dies hat zur Folge, dass fri-
sches Wasser 4 aus der Wasserquelle 6 in das Strö-
mungsleitungssystem eingebracht wird und über die
Hauptströmungsleitung 7 und das geöffnete Ventil 16
sowie über die Zweigleitung 10 in den Vorratsbehäl-
ter 20 gelangt, in dem sich das basische Reinigungs-
mittel 2 mit einem pH-Wert > 7,0 befindet. Das Rei-
nigungsmittel 2 wird dadurch gelöst, so dass die Lö-
sung über die Zuführungsleitung 11 und das nunmehr
ebenfalls geöffnete Ventil 17 unmittelbar in die Tei-
le des Strömungsleitungssystems gelangt, die zuvor
mit Milch beaufschlagt wurden. Der besondere Vor-
teil dieser Vorgehensweise und der Anordnung des
Bypasses 22 derart, dass die Pumpe 12 sich inner-
halb des Bypasses 22 befindet, liegt darin, dass die
Pumpe 12 bei der Reinigung mit dem basischen Rei-
nigungsmittel 2 ebenfalls von Resten der Milch befreit
wird. Nach Abschluss der Reinigung der Milch führen-
den Abschnitte des Strömungsleitungssystems wer-
den die Ventile 16 und 17 geschlossen und es erfolgt
die zuvor bereits beschriebenen Reinigung des ge-
samten Strömungsleitungssystems mit dem sauren
Reinigungsmittel 3 aus dem Vorratsbehälter 21 des
Bypasses 23.

Bezugszeichenliste

1 Getränkeautomat
2 Reinigungsmittel (alkalisch/basisch)
3 Reinigungsmittel (sauer)
4 Wasser
5 Steuerungseinheit
6 Wasserquelle
7 Hauptströmungsleitung
8 Abzweigungsleitung
9 Rückführungsleitung
10 Zweigleitung
11 Zuführungsleitung
12 Pumpe
13 Entnahmeeinrichtung (Heißwasser/Dampf)
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14 Entnahmeeinrichtung (Kaffee)
15 Entnahmeeinrichtung (Milch)
16 Ventil
17 Ventil
18 Ventil
19 Ventil
20 Vorratsbehälter
21 Vorratsbehälter
22 Bypass
23 Bypass
24 Durchflussmessgerät
25 Heizeinrichtung
26 Blende
27 Vertiefung
28 Milchbehälter
29 Abtropfplatte
30 Öffnungen
31 Eingabeeinheit (Tastatur)
32 Anzeigeeinrichtung (Display)
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Patentansprüche

1.     Verfahren zur Reinigung eines Milch führen-
den Strömungsleitungssystems eines Getränkeauto-
maten, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
in die Milch führenden Abschnitte des Strömungslei-
tungssystems des während der Reinigung für einen
Getränkebezug gesperrten Getränkeautomaten (1) in
einem ersten Reinigungsschritt ein Reinigungsmittel
(2) mit einem pH-Wert > 7,0 geleitet und anschlie-
ßend in einem weiteren Reinigungsschritt ein zweites
Reinigungsmittel (3) mit einem pH-Wert < 7,0 wenigs-
tens durch die gleichen Abschnitte des Strömungslei-
tungssystems geleitet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Reinigungsschritt zumindest eine Spülung mit
Wasser (4) oder einem Mittel durchgeführt wird, des-
sen pH-Wert neutral ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Reinigungsmittel (3) mit ei-
nem pH-Wert < 7,0 nach seiner Einbringung in das
Strömungsleitungssystem für eine definierte Zeitdau-
er in dem Strömungsleitungssystem verbleibt.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zeitdauer zwischen 1 und 3 Stun-
den beträgt.

5.  Verfahren nach einem der vorstehend genann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass, nach
dem ersten Reinigungsschritt und nach dem zweiten
Reinigungsschritt jeweils mindestens eine Spülung
mit Wasser (4) oder einem Mittel durchgeführt wird,
dessen pH-Wert neutral ist.

6.  Verfahren nach einem der vorstehend genann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet dass, ein
durch wenigstens einen Sensor erzeugtes Signal zur
Erfassung eines am Getränkeautomaten (1) erfolgten
Milchbezuges mittels einer Steuerungseinheit (5) er-
fasst wird und der erste Reinigungsschritt nur dann
aktiviert wird, wenn in dem Getränkeautomaten (1)
Milch verarbeitet wurde.

7.     Getränkeautomat zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der vorstehend genannten An-
sprüche, mit zumindest einer Wasserquelle (6), Strö-
mungsleitungen (7, 8, 9, 10, 11), einer Pumpe (12),
einem Vorratsbehälter (20, 21), einem Milchbehälter
(28) sowie Entnahmeeinrichtungen (13, 14, 15), da-
durch gekennzeichnet, dass für jedes Reinigungs-
mittel (2, 3) wenigstens ein durch jeweils mindestens
ein Ventil (16, 17, 18, 19) ansteuerbarer Vorratsbe-
hälter (20, 21) vorhanden ist.

8.    Getränkeautomat nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ventile ((16, 17, 18, 19)

zur wahlweisen Ansteuerung der Vorratsbehälter (20,
21) vorhanden ist.

9.  Getränkeautomat nach einem der Ansprüche 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
einer der Vorratsbehälter (20, 21) in einen Bypass
(22, 23) des zu reinigenden Abschnittes des Strö-
mungsleitungssystems integriert ist. Getränkeauto-
mat nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorratsbehälter (20, 21) in
Strömungsrichtung betrachtet sequentiell zueinander
angeordnet sind, wobei der Vorratsbehälter (20) mit
dem Reinigungsmittel (2) dessen pH-Wert > 7,0 be-
trägt, dem Vorratsbehälter (21) mit dem Reinigungs-
mittel (3) dessen pH-Wert < 7,0 beträgt, nachfolgend
in das Strömungsleitungssystem des Getränkeauto-
maten (1) eingebunden ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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